
 

 

 

81. Hans Waldmann-Schiessen 2014 

Mit einer grossen Überraschung 

Bei prächtigem Wetter nahm am Sonntagmorgen dem 17. August eine Gruppe von sechs 

Schützen am traditionellen Hans Waldmann-Schiessen im Schiesssportzentrum in Höngg 

teil. Da die Gruppe nicht so antrat wie ursprünglich angemeldet, gab’s noch ein paar Proble-

me mit Mutationen, die aber Stefan Vontobel mit Bravur für uns gelöst hat. Genauso mit Bra-

vur hat Stefan nachher geschossen und wurde mit 67 Punkten Gruppenbester. In der Ge-

samtrangliste belegt unsere Gruppe den guten 12. Rang von 54 teilnehmenden Gruppen.  

 

Nach einer feinen Erfrischung im Schützenrestaurant gingen wir sodann glücklich und zufrie-

den wieder nach Hause. Am Nachmittag erhielt ich dann überraschenderweise ein Telefon, 

dass wir noch eine Wappenscheibe zugute hätten und diese im Schiessstand abholen müss-

ten. So bin ich dann nochmals nach Höngg gefahren, um diese Scheibe abzuholen. Dort 

angekommen wurde mir gesagt, ich müsse nun am Absenden teilnehmen. So ging ich in die 

Schützenstube und wartete dort gespannt, was da wohl auf mich zukommen würde. Fast 

pünktlich um 14:00 Uhr begann die Rangverlesung.  

Als erstes mit der Übergabe der Fahne als Wanderpreis für die Siegermannschaft. Und 

dann….. was für eine Überraschung: ich wurde als zweiter nach vorne gebeten um die schö-

ne Vereins-Wappenscheibe entgegen zu nehmen. Traditionsgemäss fand die Übergabe 

noch mit einem Schluck Wein aus dem Schützenkelch statt. Und so ging ich dann mit die-

sem grossen Preis nach Hause und dachte „zum ersten Mal dabei und schon so eine tolle 

Überraschung“. 

 
Klaus Geske 

 

 

 

 

Resultate SSVS: 67 Stefan Vontobel (Einzelrangliste Platz 15) 

 63 Fabian Duber 

 63 Andreas Fröhlich 

 61 Wilfried Weber 

 59 Klaus Geske 

 59 Beat Duber 

 

 

 

 



 

 

 
Info zur Hans Waldmann-Wappenscheibe: 

Der rangbesste Schützenverein, welcher diese Auszeichnung noch nicht besitzt, erhält die 

Wappenscheibe zum Eigentum, sofern er mindestens zum dritten Male am Hans Waldmann-

Schiessen teilgenommen hat. Sie kann vom gleichen Verein nur einmal errungen werden. 

Die grosse Wappenscheibe kann in Zukunft im Schützenhaus Salen bewundert werden. 

 

 

  
 

 


